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I-v-. Aus dem Stadtkrankenhause zu Gotha.
(Directoren : Med. -Rath Dr. Becker und Geh. Med. -Rath

Dr. Meusel).
Ein Beitrag zur Aetiologie der Meningitis

cerebrospinalis epidemica.
1T01 Dr. Willy ]%Iueller, Assisteizarzt.

Da iii den letzten Nummern der Deutschen med. \Voehenschrift ver-
schiedentlich Fälle von epidemischer Geniekstarre hinsichtlich ihrer
Aetiologie, sowie der Wichtigkeit der Lumbalpunetion für die Diagnose
behandelt worden sind, so möchte auch ich in Anbetracht des seltenen
Vorkommens dieser Krankheit über zwei Fhlle, welche in letzter Zeit im
hiesigen Krankenhause behandelt wurden. berichten.

Es handelt sich um zwei Knaben aus dem benachbarten Orte Tüngeda
im Alter von 11 und 7 Jahren, welche mit den ausgesprochenen Zeichen
der Neningitis am 14. April 1897 ins hiesige Krankenhaus eingeliefert
wurden.

Nach Angabe des erst behandelnden Arztes Dr. Stephan in Grossen-
behringen, sowie der Eltern des Kindes, waren dieselben ganz plötzlich
ohne nachweisbare Ursache an einer fieberhaften Gastroenteritis erkrankt,
die sehr bald den Charakter einer Meningitis annahm.

Der behandelnde Arzt stellte anainnestisch mir fest, dass beide fur
ihr Alter sehr kräftige, sonst stets gesunde Jungen am Tage vor ihrer
Erkrankung Taubenmist aus einem Schlage ausgertimt und in den Garten
getragen hätten. darauf seien beide am anderen Morgen, der jüngere
eine Stunde später als der ältere, aus vollem Wohlbefinden heraus krank
gewoiden.

Da der Beginn der Krankheit bei der Einlieferung der beiden Patienten
schon drei Wochen zurücklag nnd die Ergebnisslosigkeit einer Unter-
suchung vorauszusehen war. wurde der Taubenmist nicht herbeigeschafft
und untersucht.

Als ich nun während der Behandlung der Kinder in No. 14 der
Deutschen med. Wochensehrift den Aufsatz las, wonach drei Kinder nach
dem gemeinschaftlichen Kehren eines Schulzimmers kurz nacheinander
erkrankt waren, drängte sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, ob da
nicht ein innerer Zusammenhang mit den vorliegenden Fällen bestehe, der
vielleicht durch VerLsffentlichung aller Fälle von Meningitis cerebrospinalis
epidemica hinsichtlich ihrer Aetiologie schliesslich würde festgestellt werden
können.

Die Kinder waren bis zu ihrer Aufnahme ins hiesige Krankenhaus
mit Calomel und warmen Büdern behandelt worden.

\Vr setzten die Bädertherapie fort, mit heissen Bildern von 32° E
beginnend, machten nach jedem Bade eine Einspritzung von 1/ Pravaz-
sehen Spritze einer Lösung Pilocarpin 0,2 20,0. legten Eisbeutel in den
Nacken und erzielten eine bedeutende Besserung im Befinden beider.

Der Appetit wurde gut, Stuhigang regelmässig, Urin enthielt eine
Spur Eiweiss und wurde spontan gelassen.

Anfangs traten heim älteren immer noch höhere Fiebergrade. das
dieser Meningitis eigene grelle. Aufschreien, heftiger Opistot.onus, kahn-
föru]ige Einziehung des Leibes und Benommenheit auf, doch besserten
sich diese Erscheinungen nach und nach zusehends, so dass er am 8. Mai,
nauhdeni er seit etwa 8 Tagen aufgestanden und im Garten gewesen war,
,Is geheilt entlassen werden konnte.

Der Verlauf der Erkrankung des Jüngeren, der neben den eben an-
geführten Symptomen auch noch Herpes labialis hatte, war ailfangs ein
besserer, meist fieberloser. Erst gegen Ende April traten höhere Fieber-
grade ein. Das Bewusstsein war nie getrübt, die Antworten, welche zwar
immer herausgeschrieen wurden, waren klar, bis anfangs Mai unter ab-
wechselndem Fallen und St.eigen der Temperatur manchmal Anfälle von
Herzschwäche eintraten, die durch zahlreiche Einspritzungen von Kampher
erfolgreich überwunden wurden.

Am 13. Mai stieg das Fieber auf 40,2°. Die Hirndruckserschei-
nungen nahmen zu, es trat Schüttelfrost ein, vollständige Apathie, fort-
wä.hrendes Erbrechen. Schielen. Pupillenstarre bei äusserst erweiterter
Pupille, beschleunigte oberflächliche Athmung, trockene Zunge.

Alle diese schlimmen Zeichen veranlassten uns, die Lumbalpunction
vorzunehmen, von dem Gesichtspunkte ausgehend, dadurch vielleicht den
Druck herabzumindern, und 15 ccni Cerebrospinalflüssigkeit, welche heraus-
tropfte und opalescirend war, abzulassen.

Sofort ging das Fieber um 10 zurück, die Pupillen verengerten sich
und reagirten wieder, der Schüttelfrost schwand, die Athmung wurde
langsam und tief, der Knabe antwortete nach einiger Zeit wieder und
nahm Nahrung zu sich. Am andern Tage betrug die Temperatur 30,7 0
bis zum Abend des 15. Mai, wo sie wieder 39,Ø0 betrug und der Knabe
wieder benommen wurde.

Am 16. Mai früh wurde nochmals eine Lumhalpunc.tion von mir vor-
genommen, doch entleerten sich in ziemlich langer Zeit (ca. zehn Minuten)
hüchsens 3 cern Cerebrospinalflüssigkeit. Die Temperatur betrug danach
36,30, am 17. Mai Früh 38.1°.

Am 19. Mai Früh 6 Uhr trat nach heftigen Schmerzensänsseruugen
und grosser Benommenheit der Tod ein,

Zum Schlusse der Krankengesehiehten will ich noch bemerken, dass
nach den heissen Bädern stets ein geringer Abfall der Temperatur zu
constatiren war.

Die Untersuchung der Punctionsfiüssigkeit ergab unzweifelhaft, ob-
wohl spärlich, den Micrococcus intracellularis meningitidis epidemicae, bei
Färbung mit Methylenblau und nach Jacobson und Pick.

Die Injection von 7 cern Cerebrospinalflüssigkeit bei einem alten
Kaninchen unter die Rückenhaut fiel negativ aus.

Angelegte Gelatineculturen verfluissigten sich und wurden trübe,
desgleichen waren Züchtungsversuche negativ.

Der Sectionsbefund war folgendei: Der Längsblutleiter war leer, die
Dura durch die beiden prall und fest sich anfühienden Hemisphären ge-
spannt. Die weichen Hirnhäute auf der Convexität waren sehr stark ge-
dehnt und klar. In den Maschen der Pia befand sich sehr wenig, aber
klare Flüssigkeit, die Gefässe waren wenig gefüllt.

In dem Querbiutleiter fand sich wenig flüssiges Blut und dunkles
Leichengerinnsel.

Die Basalmeningen waren stark getrübt.
Die Seitenventrikel, Hinterbörner und IV. Ventrikel waren bedeutend

erweitert, mit leicht getrübter Flüssigkeit angefüllt, das Ependym spiegelud
mit dünnem gelbbraunen eitrigen Belag versehen, ebenso die Unterhörner.

Die Plexus waren stark ödematös.
Die Pia liess sich schwer von der Oberfläche abziehen und sofort

nach der Eröffnung der Ventrikel fielen die Hemisphären zusammen und
wurden in ihrer Consistenz sehr weich. Die Untersuchung des eitrigen
Belags auf dem Ependym ergab unzweifelhaft den Meningococcus. Cultur-
versuche sind nicht zum Abschluss gelangt.
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